
Alarmsystem noch mehr Vorteile. Ausgestattet 
mit einer SIM-Karte kann der Pro-finder mit 
einem oder mehreren Mobiltelefonen kommu-
nizieren. Der eingebaute GPS-Empfänger garan-
tiert weltweit und nahezu flächendeckend eine 
verlässliche Standortbestimmung. Entwenden 
Kriminelle das Fahrzeug, ganz unerheblich ob 
auf einem Hänger oder fahrend, informiert der 
Pro-finder augenblicklich den Fahrzeugbesit-
zer, sobald das Fahrzeug einen Radius von 900 
Metern rund um den letzten Standort verlässt. Ist 
der Alarm einmal abgesetzt, geht der Pro-finder
in eine Art wachsamen Schlafmodus, in dem er 
aktiv bleibt, aber äußerst schwer auffindbar ist. 
Die Positionsdaten gehen auf Wunsch an bis zu 
zehn Mobilfunktelefone heraus und lassen sich 
in Google-Maps darstellen. Stehen im Ausnah-
mefall einmal nicht ausreichend Satelliten zu 
einer eindeutigen Standortermittelung zur Ver-
fügung, sendet der Pro-finder die Koordinaten 
der letzten, eindeutig bestimmbaren Position. 
Auf Wunsch kann sich der Besitzer auch in 
festgelegten Intervallen Statusmeldungen und 
Positionsdaten senden oder sich über die aktuelle 
Geschwindigkeit informieren lassen. 
Grundsätzlich ist der Pro-finder als versteckt 
montiertes Ortungssystem zur schnellen Auf-
findung eines gestohlenen Fahrzeuges konzi-
piert. In Verbindung mit der kostenlosen 

THITRONIK®-App stehen Smartphone-Nutzer 
überall auf der Welt mit dem Pro-finder und 
somit auch mit ihrer WiPro III in Kontakt. 
Die App funktioniert als Fernbedienung und 
kommuniziert mit dem Pro-finder per SMS. 
Damit muss der Camper keinen Handsender 
mitnehmen, sondern jeder angemeldete Nutzer 
kann per Smartphone Pro-finder und WiPro 
III-Alarmsystem intuitiv über die Icons der 
App ansteuern. Alarm ein- und ausschalten, 
Fahrzeugstandort anfordern oder Batteriesta-
tus abfragen – ganz bequem jederzeit per 
Smartphone. 

Weiterer Vorteil der Kombination von Pro-finder
und WiPro III: Wird zum Beispiel ins Fahrzeug 
eingebrochen oder ein angeschlossener Gasmel-
der detektiert eine gefährliche Konzentration 
an Gas, informiert der Pro-finder sofort per 
SMS den Besitzer. Beruhigende Option: Sollte 
das Fahrzeug einmal gestohlen werden, kann 
der Besitzer über die THITRONIK®-App bei 
vielen Fahrzeugen mit der Funktion „Fern-

stilllegung“ verhindern, dass das 
Fahrzeug, einmal zum Stillstand 
gekommen, erneut anfährt. Hier-

für muss lediglich vom
Fachhändler ein

zusätzliches Relais 
montiert werden.

Gefährliche Gaskonzentrationen 
erkennen
Ein von Campern sehr geschätztes Sicher-
heits-Feature ist der Gasdetektor. Er warnt 
vor gefährlichen Gaskonzentrationen. Was die 
Auswahl unter den Gaswarnern im Zubehör-
markt so problematisch macht ist, dass Gase 
sich in ihrer chemischen Zusammensetzung 
unterscheiden. Die Crux: Nicht alle Gaswarner 
sind exakt auf die Zusammensetzung des zu 

Optimiert mit dem
passenden Zubehör

Der Vorteil eines modularen Systems liegt 
darin, dass exakt die zum Fahrzeug und den 
eigenen Wünschen passenden Komponenten 
gewählt werden können. Durch eine ausge-
reifte Technologie gelingt das ganz einfach.

THITRONIK® setzt seit jeher auf Komponenten, 
die sowohl als Einzelbaustein, vor allem aber 
im Team-Verbund, ein leistungsfähiges und 
hocheffizientes Sicherheitskonzept präsentie-
ren. Bei der nachträglichen Integration von 
Funk-Komponenten in das Alarmsystem steht 
dem Camper die easy add-Funktion zur Seite. 
Sie erlaubt es in nur drei Schritten neue Kompo-
nenten mit der WiPro III-Zentrale zu verbinden: 
Anlernmodus starten, neues Zubehör betätigen 
(Öffnen/Schließen oder An-/Ausschalten) und 
den Anlernmodus beenden. 

Fahrzeugortung und Alarm- 
Fernsteuerung
Ein äußerst beliebtes Zubehör bei Campern ist 
das Ortungssystem Pro-finder, denn es weist 
vielfältige Möglichkeiten auf. In letzter Zeit 
ist das Interesse an dem System noch stärker 
gewachsen, denn Diebstähle von wertvollen 
Fahrzeugen nehmen zu – oftmals direkt vor 
der eigenen Haustür. Mit dem Pro-finder
von THITRONIK® lässt sich dem Diebstahl 
wirkungsvoll ein Riegel vorschieben. 
Das Ortungssystem kann als Einzelge-
rät eingesetzt werden, bringt aber in 
Kombination mit einem WiPro III-
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